Von der ldee bis zum Leser:

Die Entstehung einer
Johrelong berichtet die MAZ nun schon
über Modelle und ihre Vorbilder. Bei Umund Eigenbouten wird off jeder Arbeitsschritt genou erklört,

Doß die MAZ selber jedesmol umfongreiche "Bostelorbeiten" erfordert, wissen
Sie wohrscheinlich oder zumindest oh-'
nen Sie es. Hin und wieder nohmen wir jo

ouf Leserbriefe Stellung und beontwor-

teten Einzelfrogen zu

bestimmten
Aspekten der MAZ-Moche", Heute wollen wir lhnen ober einmolzeigen, wie eine MAZ entsteht.
Die ldee:

Jede Ausgobe der MAZ besteht ous
"vorgeplontem" und ous "oktuellem"
Moteriol. Unter "vorgeplontem" Moteriol
verstehen wir solche Artikel, die ein Mitorbeiter gerne einbringen möchte und
für welche er beizeiten die ldee onmeldet.
Beispielsweise kom unser Mitorbeiter
Mortin Schupp vor einiger Zeit mit dem
Vorschlog, mon sollte einmol etwos zum
NSU Ro 80 bringen. Zum einen hondele
es sich um ein interessontes Originolfohrzeug, dos domols seiner Zeit weit vorouseilte und neben der revolutionör er-

scheinenden Optik ouch noch einen
Wonkelmotor besoß, Außerdem gob es
johrelong ein Wiking-Modell, dos nun

Moiin Schupp bei der Ausorbeitung
fentlichf haf.

seines NSU Ro 91-Artikels, den die MAZ in Ausgabe 2/90 bereits veröfFoto: Beni Schupp

zeug beschoffl. Gleiches gift zum Beispiel ouch für Leser-Umbouten; Hier
kommt es ofi vor, doß ein Leser, der Fotos
seiner Modelle on die MAZ schickt, ongerufen oder ongeschrieben wird, weil

detoillierl'e lnformotionen benötigt werden.

nicht mehr im Progromm sei,

Mortin Schupps Beitrog zöhlte z\)
den"vorgeplonten", d, h, wir wußten in
Bruchköbel, doß der Autor die Arbeit
oufgenommen hotte und doß wir den
entsprechenden Plotz in der MAZ reservieren konnten,
Nur der Vollstöndigkeit holber sei ouch
kurz der Begriff der "oktuellen"Arlikel erklört: Hierzu gehört zum Beispiel die Rubrik "Neu im Hondel". bei welcher Autor
und Redoktion immer erst kurzvor Druck-

legung den endgultigen lnholt und Umfong kennen (können). Hier konn mon
nicht "vorplonen", sondern hier possiert
es immer wieder, doß wegen unvorhergesehen vieler Neuheiten "vorgeplonte Artikel ous Plotzgründen entfollen
oder - dos muß mon einkolkulieren - wegen ungewohntwenigen Neuheiten ein
ols "Sicherheitsreserve" ouf Holde liegender Artikel kurzfristig eingebout werden

muß. lm Prinzip liegen olso immer 2-3

'vorgeplonte Artikel für solche Fölle bereit, wobei donn diese Artikel ohne festen Termin "vorgeplont" werden.

Die Recherche:
Bevor nun Mortin Schupp seinen Artikel
überden Ro 80 "schreiben" konnte, mußte er"recherchieren". Dos bedeutet im

Regelfoll, doB mon sich "vor Ort" oder

ous Quellen olle nur eneichboren lnfor-

motionen zum Themo bzw, zum Fohr-
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Vielleicht sind Sie nun etwos enttöuscht

und meinenr "lch dochte immer, die wissen dos olles ouswendig, wos die schrei-

Notürlich wissen die MAZ-Autoren in der
Tot vieles ous ihrem Arbeitsbereich "ous-

wendig". Aberzoubern könnenwirnicht,
sondern wirtun dos, wos Sie, lieber Leser,
durch die Lektüre der MAZ ouch tun: Uns
informieren,
Bei Licht besehen liegt dos ouch ouf der
Hond:Wer kennt olle jemols in über 100

Johren gebouten Autos ous oller Welt?
Wer konn jedes Detoil ous über 40 Johren HO-Modellbou kennen? Nein, "Supermönner" mitdemTitel "Dr. Allwissend"
sind MAZ-Autoren nicht, sondern Menschen. Also muß recherchiert werden oder wir müßten unsere Artikel frei erfinden.
Zur Artikel-Vorbereitung gehöri ouch,
Modelloutos zu vermessen, ouseinon-

derzubouen, Vorionten zu vergleichen
usw. Mit Augenzwinkern gesogt; Ein Autotestwird donn ouf 87-foch verkleinerie
Verhöltnisse uberirogen, nur doß es bei
uns nicht urn Beschleunigungswerte,
Verschleißerrhittlungen und Verbrouch
geht, sondern um Moße, Detoiltreue eines Modells usw. - eben oll dos, wos on
"Lob und Kritik" unter Modellfreunden zu
einer Miniotur von lnteresse ist.

Dos Schreiben:

Der Autor muß noch seiner Recherche
seine Ergebnisse in Worte fossen, in zusommenhöngende und logische Sötze
bringen, Möglichst fehlerfrei notürlich...
Die "Formulierungen" höngen donn dovon ob, ob der Autor Totsochen oder

Meinungen niederlegt, "Totsochen" sind
die Dinge, die -vereinfocht ousgedrückt
- sogen, wos "ist". Zum Beispiel stehen in
der Rubrik "Neu im Hondel" die Totso-

chen normolerweise om Anfong der
Modellbeschreibung, olso etwo Angoben zur Forbe, zu den Detoils, den Aufdrucken usw.
Bei der "Meinung" gibt der Autor seine
persönliche Ansicht oder die Ansicht eines Dritten wieder. Bei "Neu im Hondel"um beim Beispiel zu bleiben - sind die

Meinungen hinter dem berühmten
Sternchen zu finden. Do konn nun Lob

und Kritik erfolgen, der Autor konn hier
seine persönliche "Bewertung" obgeben.

Die Trennung von Totsoche und Meinung vollzieht sich hier durch die Formulierung und dies stellt den Autor oft vor
viele Frogen,

Aber neben diesen

"journolistischen

Feinheiten" kommt es ouch dorouf on,
doß "die Schreibe"verstöndlich bleibt. Es
mog zwor beeindruckend klingen,
wenn ein Autor nur so mit Fochbegriffen
und Fremdwörtern um sich wirft, Doch
der Artikel könnte donn on der Gunst
der Leser scheitern, denn wenn sich der
Leser mit unverstöndlichen Dingen olleine gelossen sieht und beim Lesen der
MAZ einige Lexiko. Wör1erbücher und
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sonstige Hilfsmitiel bröuchte, hötte der
Artikel im Prinzip seinen Zweck nicht erfüllt Doch domit dies (mögtichst) nicht
possiert, kommt der fertige Arlikel zum
"Redigieren" noch Bruchköbel,.,

ln der Redoktion:
Der Artikel trifft ein. Ein Monuskript, einige
Fotos und ein Btoit mit Bitdtexten siÄd

Texte verorbeiten konn, Nursind die peripherie und ouch die Softwore, zu

schnitt 'Loyout )

komplizierter, Aber wenn Sie einen Home-Computer hoben, können Sie es
sich zumindest denken, wos in der Set-

Sind die Korrekturen erfolgt. d h ein Mitorbeiter muß den Text ouf Fehler prüfen,

nen" und die "Progromme", ein bißchen

zerei possiert,

prüfen zu konnen, ob derTextfrei zurVer-

Dieses Moteriol muß nun gelesen und

hot

Beim Lesen wird mindestens ein "Tesfleser"ous dem Kreis der houptberuflichen

lm Prinzip spielen sich öhnliche Ablöufe
zwischen Bildschirm und "Filmmoschine,
ob wie zwischen Bildschirm und Loserdrucker, nur sind die Ablöufe erheblich
feiner, Do gibt es ein Geröt, dos nennt
sich Belichte/', ln diesem befindet sich
eine Filmrolle, An den Stellen, on wel-

Redokteure gewöhlt, der vom behondelten Themo bis dohin möglichst nicht
oll zu viele Kenntnisse hot, Beispielsweise
mußte den Ro 80-Artikelein Mitorbeiter
"querlesen", der onsonsten nichts mit
Pkw zu tun hot.

Der oder die Setzer/in - im Folle der MAZ

esef' merkt om

sind es zwei junge Domen, die sich um

es zum Verstehen des Artikels der im vorigen Abschnitt erwöhnten Lexiko bedürfte. Dos ist die "Verstöndlichkeitsprüfung,,.

Text in den Computer, Mittels spezieller
Befehle werden hier gleich Schriftort
und -größe. oberouch die Spoltenbreite
des Textes festgelegt.

besten, ob dos Themo für einen Loien
verstöndlich beorbeitet wurde oder ob

die jeder Artikel über sich ergehen los-

sen muß.

Donoch folgtdie "Beorbeitung'.

Folls

lhren Lesestoff kümmern - tippen den

'Auf Knopfdruck" beginnt donn ober
die "Peripherie" ihr Werk:

der

Testleser etwos "monierl", konn nun - in

Absproche mit dem Autor - eine eventuell unklore Possoge neu geschrieben
werden. Gleiches gilt ouch für die prufung von Fokten, d.h. es muß gecheckt
werden, doß die Angoben korrekt sind
und ggf muß eben nochrecherchiert
und geöndert werden.

Donoch wird der Arl.ikel "ousgezeichnet", Dos heiß1, es werden dle Absötze
und Leerzeilen morkiert, welche die mit
dem Sotz befoßten Kröfte zu beochten
hoben. Weiterhin werden die Schriftort
und die Schriftgröße bestimmt, in wel-

cher der Artikel "gesetzt" werden soll. Donoch kommen die Texte in den Sotz,
Der Sotz:

Die"Sotzmoschine" ist im prinzip ein gonz

normoler Computer, ouf dem mon

Zunöchst wird ein "Loserousdruck" er-

siellt. Dieses Verfohren konn mon sich so
vorstellen wie dos Fotokopieren, denn
der Loserdruck entsteht ouf Normolpopier und mittels "Toner", olso oll den vom

modernen Foiokopierer bekonnten

Hilfsmitteln, Nur wird kein Originol (Kopiervorloge) ouf eine Glosscheibe gelegt und belichtet, sondern der Loser-

drucker kopiert dos, wos ols.."Originol,
ouf dem Bildschirm erscheint. üOer-etet<-

tronische Impulse wird dies dem Drucker
befohlen - eine Art Sendeverfohren olso,
bedingt vergleichbor ouch mit dem Te-

Wenn nun die "Fotos"olle "geschossen"
sind, muß der Film entwickelt werden.
Dies geht ebenfolls über eine Moschine,
ober im Prinzip öhnelt es dem Verfohren
beim Fotogrofieren: Ein dunkles Zimmer
und "viel Chemie" sind nötig.
Herous kommt ein klorer Film mit schworzen Buchstoben - im weitesten Sinne eine Art "Dio".
Dos Loyoul:
Beim Loyout werden nun Texie und Bil-

Auf diesem Loserdruck sieht der

die Geburtsstunde der spöteren Seite,
ouch wenn dos Loyout noch sehr provisorisch und monchmol "schiefer ols

Text

donn proktisch schon genouso ous wie
spöter im Heft. Der Loserousdruck wird
zunöchst zur Korrekturlektüre genutzt
und ouch - bei monuellem Veriohren,

zu

MAZ-Seiten' kombiniert, Dos

ist

schön" oussehen mog.

Die Gestoltung jeder Seite in der MAZ
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sche lmpulse, die der Computer on den
Belichter sendet, ober stellen Sie es sich
ruhig einmol bildlich so vor, doß sich do
in Bruchteilen von Sekunden loufend die
Blende öffnet und schließt und einen
Buchstoben noch dem onderen ,obfotogrofiert".

der

{/.
beim Erstelen eines Loyoufs.

chen ouf dem Film donn die Buchstoben des Artikels stehen, wird der Film
belichtet Dos geht zwor nicht gonz so
einfoch wie bei einem mechoÄischen
Fotoopporot, sondern über elektroni-

lefox.
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Tibor Röko

die Domen om Computer müssen die
Korrektur donn erfossen, wird ein neuer
Loserousdruck erstellt, um noch einmol

filmung ist, Diese Verfilmung übernimmt
donn eine spezielle Firmo, die die nötigen Geröte und Hllfsmitteldozu vorrötig

"oufbereitet" werden,

"Tesfl

-

Deutsch die "onhöngenden Moschi-

die Regel . Monchmol kommen ouch
Tobellen oder Zeichnungen mit.

Worum? Nun, dieser

dos noch teilweise ongewendet wird

für den Umbruch. (Siehe hierzu den Ab-
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Horst M. Fiedler

beorbeitel Folos. die zur Lilhoonsfolf soilen
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